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erweckt wird. daf3 es sich hier um Gerlte handelt, die etwa das aus- 
schliedliche Eigentum einer Firma wlren. Dies ist mit nichten der 
Fall. Jede Fabrik kann und sol1 die normierten Formen herstellen 
und vertreiben. Damit der Verbraucher weiD, ob er einen den Normen 
entsprechenden Gegenstand in der Hand hat, sollen diese ein Abzeichen 
erhalten, das jede Firma anwenden kann, die die normierten Gegen- 
stlnde den Antorderungen entsprechend herstellt. Auch die Entwiirfe 
fiir ein solches Abzeichen waren in Hamburg ausgestellt. Die zahl- 
reichen Entwiirfe zeigten das deutliche Bestreben, ein charakteristisches 
Zeichen fur die vereinheitlichten Laboratoriumsgerate zu schaffen, daf3 
in mbglichst kleinem Raum in prlgnanter Form das Wahrzeichen fur 
die Inoehaltung der Vereinheitlichungsvonchriften bildet. Die ftir die 
Pramiierung in Aussicht genommenen Einsender nebst Angabe der 
prlmiirrten Entwiirfe waren auf einem besonderen Blatt verzeichnet. 
Es hatte also jeder Besucher bequeme Gelegenheit, hierzu Steilung zu 
nehmen. Noch bat das Patentamt iiber die Eintragsftihigkeit der Ab- 
zeichen ein Urteil zu fallen, doch diirfte diese Frage wohl bald ent- 
schieden sein. Es ist zu hoffen, daB das R U B  dieseo Entwtirfen hervor- 
gegangene Abzeichen recht bald und haufig auf den Laboratoriums- 
gegenstlnden erscheinen wird. Dazu kbnnen die Verbraucher in hohem 
Ma5e beitragen, wenn sie nach vollzogenen Normierungen bei Be- 
stellungen ausschlieSlich die normierten Gerlte berficksirhtigen. Dann 
werden auch bald die letzten Einwlnde der Lieferanten schwinden, 
und diejenigen werdeu den Vorsprung vor ihren Konkurrenten haben, 
die sich a m  raschesten auf die Normung eiustellen! 

Es sei noch hervorgehoben, da5 von den ausgestellten Glasgeriiten 
die oben aufgeftihrten noch nicht endgtiltig normiert sind, aber dicht 
davor stehen. Sie sind auf Grund der bisherigen Durcharbeitung 
hergestellt. Ftir die Araometer, Metall- und Porzellangeriite sind die 
Vorarbeiten mehr oder weniger vorgeschritten. Die Thermometer 
und Stative sind angenommen. Mbge die Ausstellung dazu beigetraoen 
haben, da13 in allen beteiligten Kreisen das Interesse fur die Nor- 
mierung wlchst. Diese wird urn so brennender, je mehr Bescbrln- 
kung die wirtschaftlichen Verhlltnisse jedem einxelnen auferlegen. 
Je eher sich jeder eiozelne einer Urnstellung, die ja meistens nur ganz 
geringen Umfang haben wird; anpaBt, um so besser wird das fiir ihn 
sein. Besser eine freiwillige Umstellung untrr tatiger Mitarbeit als 
eine unfreiaillige, durch die trtiben Verhlltnisse erzwungene. Denn 
die Zeit sorgt dafiir, daB jeder auf vieles ihm Liebgewordene doch 
friiher oder spater verzichten mu5. [A. 229.1 

I Neue Apparate. 
Ein neues Stalagmometer und Stagonometer. 

Von J. TRAUBE, Charlottenburg. 
Wihrend bei den bisherigen Stalagmometern uud Viscostagono- 

metern die die AusfluBgeschwindigkeit regulierende engere Capillar- 
rbhre im mittlereu oder untereu Teil des Apparates angebracht war 
und vou der FlUssigkeit durchstramt wurde, wird bei diesen neueren 
Apparaten eine engere Capillarrohre von verschiedener LHnge und 
Weite am oberen Ende der Apparate ein- oder aufgeschliffen. (Siehe 
die Abbildungen Fig. 1 und 2). Hierdurch erlangt man den erheb- 
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lichen Vorteil, da5 Verstopfungen vermieden werden, und selbst Suspen- 
sionen direkt untewucht werden k6nnen. Je nach der Zlhigkeit der 
betreffenden Fltissigkeit setzt man ein mehr oder weniger langes 
Capillarrohr auf den Apparat, so da5 ein und derselbe Apparat fiir 
Flllssigkeiten von verschiedenster Reibung benutzbar ist. Die Reini- 
guny arlolgt sclmell und bequem, indem man Wasser usw. mit der 
Pumpe aufsaugt, dann das obere Capillarrohr entfernt, so daB die zum 
Reinigen verwandte FlUssigkeit schnell aus dem Apparate ausflie8t. 

Zu beachten ist nur, daf3 in das obere Kapillarrohr keine Fltissigkeit 
eintritt; um dies zu verhindern, ist am oberen Teile der Apparate das 
Rohr zu einer Kugel erweitert. 

Diese Apparate sind indesseu nur fiir Messungen der OberflBchen- 
spannung bestimmt, f i i r  Viscositltsmessungen ist nur das frilher be- 
schriebene Viscostagonometer brauchbar'). Die Apparate eignen sich 
besonders auch f&r die Bestimmungen .dm Oberfl5chenspannung der 
Ole. 

Neue Biicher. 1 
Hundert Jahre Baumwolltextilindustrie. Von Dr. phil. W i 1 b e lm 

E l b e r s ,  Dr.-Ing. e. h. Herausgegeben aus Anla5 des hundert- 
jahrigen Bestehens der Firma Gebr t ider  E lbe r s ,  A.-G., Hagen 
(Westf.). Druck und Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, A.-G., 
Braunschweig 1922. Mit 54 Illustrationen, Bildnissen, Abbildungen 
voh Gebauden, Fabrikraumen, Maschinen usw., sowie 8 Muster- 
tafeln mit Zeugdruckmustern aus verschiedenen Epochen. 333 Seiten. 

Das vorziiglich ausgestattete .Werk verdieut die besondere Be- 
achtung der Textilindustriellen, der Maschinenfabrikanten sowie 
aller, denen die Entwicklung unserer vaterlandischen Industrie am 
Herzen liegt. 

Der Verfasser, seit 1897 erster Direktor der Firma Gebr. Elbers 
gibt zunlchst einen kurzen geschichtlichen Oberblick tiber die Ent- 
wicklung der Fahrik seit ihren bescheidenen Anfangen im Jahre 1822. 
In diesem Jahre iibernahm Car l  El hers .  der Gro5vater des Verfassers, 
zunlchst zusammen mit dem Rotflrber Qu incke  einen kleinen Betrieb 
zum Webeu und Fiirben. Dieser wurde fiir die Zwecke einer groBen 
Tiirkischrot-Garnfarberei auwebaut. Neben dieser wurde 1835 der 
Druck  von Pupurzitzen, Gewebe fiir Bettbeziige, mittels Handdrucks 
und Perrotinen eingefiihrt und bald darauf der Druck modefarbener 
Kattune und Blaudruck aufgenommen. 

Nach dem Hinscheiden des zielbewul3ten Begriinders (1853) wurde 
die Fabrik in seinem Sinne von den drei Sbhnen weitergeleitet; ihr 
Aufschwung erhellt aus der Angabe, da5 im Jahre 1856 bereits 
160000 Stiick zu 60 m im Werte von 128OOOO Talern hergestellt 
wurden (pro Meter im Durchschnitt 60 Pf !). Um das Werk von 
auswartigen Webereien unabhangig zu machen, wurde g e m i s c h t e r  
B e t r i e b  eingeftihrt; zu diesem Zwecke wurden 1862-1864 grof3e 
GeMude fiir S p i n n e r e i  und Weberei,  ausreichend fiir 500 Web- 
sttihle'und 10000 Selfaktorspindeln en ichtet. 

Die Wahl des Titels .,Hundert /ahre Baumwolltextilindustrie" 
hat dem Verfasser die schwierige Aufpabe auferlegt, wenigstens aller 
wichtigsten Faktoren gebiihrend zu gedenken, welche in diesem langen 
Zeitraum die deutsche Baumwollindustrie gef6rdert oder gehemmt 
haben. Der Verfasser ist dieser Aufgabe gerecht gewordeu, soweit 
dies tiberhaupt mbglich ist. 

In dern ersten Tei l ,  der etwa die Hgltte des Werkes einnimmt, wird 
aul3er den bereits erwiihnten Mitteilungen tiber die frtiheren Leiter 
der Fabrik und deren Tltigkeit i n  einem Abschnitt 2 behandelt: ,,Der 
technologische Entwicklungsgang der Baumwolltextilindusfrie 
1822- 1922". In dem mechanisch technologischen Teil werden die 
allgemein techniscben Betriebsgrundlagen, im besondern die Vorteile 
erortert, die das elektrische Zeitalter unmittelbar und mittelbar der 
Industrie gebracht hat, die Vorztige, welche der elektrische Antrieb 
fur die Spinnerei, die Zeugdruckerei und - wenu auch in geriugerem 
MaBe - ftir die Weberei bietet. Mit Recht wird der gro5e indirekte 
Vorteil hervorgehoben, da5 der Bau elektrischer Zentralen die Kon- 
struktion von sehr gro13en und sehr gleichmU3ig arbeitenden Dampf- 
motoren und Darnpfturbinen verlangte und hervorgerufen hat. 

Die Entwicklung der besonderen Maschinen und Arbeitsvorgbge 
in Sp inne re i ,  Webere i  und Zeugdruck  wird mit kurzen geschicht- 
lichen Angaben und Literaturbelegen geschildert. Von besonderem Wert 
sind die kritiscben Bemerkungen tiber die einzelneu Apparate und 
Maschinenauf den VerschiedenenGebieten der Baumwollverarbeitung und 
Veredlung beim Bleichen, Waschen,.Sengen,.Scheren, Dlmpfen, Flrben, 
Seifen, Appretieren und Ausriisten. In dem chemisch - t echno lo -  
g i schen  Tei l  werden die frtiher und die heute benutzlen Fa rb -  
s t o f  fe  und ihre Anwpnduog besprochen, die prichtigsten Wnstlichen 
Farbstoffe mit der Jahreszahl ihrer Einftihrung. In dem Abschnitt 
,,Die Arbeitsmefhoden fir den Baurnwollzeugdruck" sind allgemeine 
Gesichtepunkte skizziert ftir die in den einzelnen Faleu geeigneten 
Maschinen, Farb- und anderen Hilfsstofh. Sehr beachtenswert sind 
die Ausftihrungen tiber die chemisch-technologische Entwicklung des 
Bleichprozesses, die noch heute vornehmlich tibliche Chlorkalkbleiche 
nnd die elektrische Bleiche. In dem Abschnitt ,.Die Entwicklung der 
Baumwoll-Zeugdruckartikel 1822- 1870", also in der Zeit vor der 
Einftihrung der Teerfarbstoffe in grol3em Umfange, bespricht der Ver- 
fasser die Indigofarbe- und Druckartikel mit besonderer Beriicksichtigung 
des Schlieperscben Verfabrens, die Indigoatzartikel (El bers'  Azorot 
a d  KUpenblau D. R. P. 55779, Leukotropverfahren B. A. S. F.), Kom- 
bination von Indigo mit Krappartikel, Synlhetischen Indigo und Indigo- 
grau (Elbers D. R. P. 101190 und 106708), Krappartikel, Tiirkischrotiltz- 
artikel (Cblor- und alkalische Atzverfahren), Krappprhparate, Garancine 
nnd AlNrin, andere Mike1 auBer mit lndigo und Krapp hergestellt, 

I) Die Apparate sind zu beziehen durch die Firma C. Gerhardt in Bonn. 




